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VIII. Feuilleton.
Aus 1Ioskau.

II.
Hochverehrter Herr Redacteur! Im Folgenden habe ich die

Absicht, in Kürze über den Inhalt der interessantesten der auf dem
zweiten Congress der russischen Aerzte in Moskau ge-
machten Mittheilungen zu berichten; selbstverständlich kann mein
Bericht auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen, und ich will
mich mit jenen Referaten begiiiigen, die meiner Ansicht nach ein
allgemeineres Interesse beanspruchen.

Die von Prof. K oj e w ni k ow (Moskau) in der neurologischen
Section gemachte Mittheiiung über Ophthalm OPI e gia nuel earis
lieferte einen Beitrag zu den Systemrkrankungen des Gehirns; -
sie' bestätigte nämlich, neben der Sclerose der Pyramidenbahnen,
eine neue Form von Systemerkrankungen des Gehirns, und zwar
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eine Affection des centralen Hohiengraus , welches den Boden des
vierten Ventrikels bildet, den Aquaeductus Sylvii umgiebt und
Boden und Wände des dritten Ventrikels auskleidet; diese Affection
kann sowohl in chronischer als auch in acuter Form auftreten.

Dr. E w e tz k i hielt in der Section für Augenkrankheiten einen
Vortrag über Albuminurie und Cataract; er kommt zu dem
Schlusse , dass die Albuminurie gar keine Rolle als TJrsache des
Staares spielt, da der Staar bei jungen Nephritikern gewöhnlich
nicht vorkommt, und bei alten Nephritikern nicht öfter beobachtet
wird, als überhaupt im Alter. Ewetzki kommt zu diesem Schlusse
auf Grund der Zusammenstellung einer ganzen Reihe von Fällen
folgender drei Kategorien : 1. von Kranken mit Staar, 2. von Kranken
mit Morbus Brightii und 3. von verhältnissmässig gesunden , aber
alten Individuen.

Aus der Section ur Dermatologie und Syphilis sind zwei Mit-
theilungen zu erwihnen: 1) Prof. Minch (Kiew) berichtete auf
Grund eines grossen im Süden Russlands gesammelten Materials
liber die Aetologie der Lepra; nach Minch's Meinung stellt die
Lepra unzweifelhaft eine Krankheit infectiöer Natur dar, - der
Vortragende sprach sich daher ur die unbedingt strenge Sequestra-
tion der lepröseu Kranken aus. Die Mittheilung wurde durch De-
moustration einer grossen Zahl von Photographien und mehrerer
mikroskopischer Präparate illustrirt, - von letzteren boten beson-
deres Interesse bacilläre Infiltrationen von Nervenzellen
der Interspinalganglien. 2) Dr. Lanz, der über die modi-
ficirte Schneider'sche Methode zur Qnecksilberbestim-
mung berichtete, zeigte, dass die Anwenduug des Mikroskops -
bei Befolgung gewisser Vorsichtsmassregeln - die Möglichkeit
bietet, die Anwesenheit von Quecksilber sogar da zu bestimmen, wo
in Folge zu minimaler Quecksilbermengen die Reaction mit Jod
sich als ungenügend erweist.

Etwas ausführlicher will ich über dic Section ur normale und
pathologische Physiologie berichten: 1) Prof. Dogel (Kasan), dessen
Mittheilung über den Einfluss der Spectralfarben auf
Menschen und Thiere betitelt war, kommt auf Grund von
Experimenten an Kaninchen, Hunden und Menschen zu dem
Schlusse, dass die verschiedenen Spectralfarben verschieden auf die
Pupille, den Blutkreislauf und überhaupt das Nervensystem ein-
wirkell; - er hält daher den Vorschlag Ponza's für wichtig, ge-
wisse Nervenkrankheiten mit verschiedenen Farben einer näheren
Prüfung zu unterziehen.

2) Die Mittheilung von Dr. Kagan über das Verhalten
der Blutgefässe bei Verbluteten gegenüber eingeführten
Kochsalzlösungen und über die Wirkung der letzteren
bei acuter Anaemie kann in folgender Weise resümirt werden:
die Transfusion des defibrinirten Blutes behält für gewisse Fälle ihre
Bedeutung, und die Einführung von Kochsalzlösung in die Blut-
gefässe vermag bei bedeutenden Blutverlusten das Leben des Or-
ganismus nicht zu erhalten. 3) G. D u rd ufi hält in seiner Mit-
theilung über den Mechanismus des Exophthalmus auf
Grund seiner Versuche an Kaninchen Und Hunden die Ansicht auf-
recht, dass der Exophthalmus bei Morbus Basedowii seine Erklmng
in einer Contraction der glatten Muskelfasern der Orbita findet,
und dass man die venöse Hyperaemie in den Retrobulbtrgefässen
nur als unterstützendes Moment annehmen kann. 4) Dr. R o go -
w i c z 'wies darauf hin, das& nach seinen ¡Jntersuchungen die Ex -
stirpation der Schilddrüse bei Thieren (hunden) Veränderungen
im Gehirn (hauptsächlich in der Hirnrinde), die den Charakter
einer subacuten parenchymathsen Encephalitis haben, hervorruft;
er sprach dabei die Vermuthung aus, dass der Tod der Tiñere nach
Entfernung der Sthilddrüse, wie auch die genannten Verndemngen
im Gehirn durch Ansammlung eines besonderen giftigen Stoffwechsel-
productes im Organismus bedingt werden, das in der Norm durch
die Thttigkeit der Schilddrüse neutralisirt wird. 5 Prof. Pa-
s chutin (Petersburg) theilte die interessanten Resultate der aus
seinem Laboratorium hervorgegangenen Arbeit von Dr. Albitzki
Zur Frage vom Hungern mit; ich will nur auf folgende Schlüsse
dieser TJntersuchung hinweisen: a) da erwachsene Thier giebt bei
jedem neuen Hungerversuche dasselbe Bild von Erscheinungen, wie
beim ersten Hungern", und b) das Wasser schafft beini Hungern
vortheilhaftere Bedingungen für den Organismus hinsichtlich der
Verlängerung des Lebens. 6) Dr. Stanis. y. Stein hielt einen Vor-
trag liber den bei Meerschweinchen durch permanente
Stimmgabelreizung erzeugten Staar; er constatirte die sehr
merlcwiirdige Thatsache, dass durch Töne Staar erzeugt wird (s.
Centralbiatt für praktisch. Angenheilkund, 1887, Januar). Wie soil
man sich die TJrsache dieser Erscheinung erk1ren? Die Wirkuug
der Stimmgabel ist eine zweifache: erstens wirkt sie durch den
To speciell auf das Ohr, und zweitens durch rhythmische Bewe-
gungen auf den gesanunten ørganismu. Folgende Momente be-
schleunigen die Staarbildu.ng: ZerstöruBg beider Ohren und par-
tielle Abkühhtng des Körpers (HinterMlfte), also der Ton an und

für sich hemmt die Staarbildung; einfache Abkühlung des
Thieres ohne Stimmgabelreizung gab ein negatives Resultat.

Zum Schluss dieses kurzen Berichtes will ich noch zweier in
der Section für Anatomie und Anthropologie gemachter Mittheilungen
erwähnen: 1) Prof. Hoyer (Warschau) bestätigte auf Grund von
Injectionen der Milzgefasse mit einer von ihm selbst dargestellten
(öligen) Massel) eine volle Analogie zwischen den Geflissen
de8 Knochenmarks und der Milz, - es erweist sich ntmlich,
dass die die Malpighi'schen Körperchen umhüllenden Capillaren
unmittelbar in die venösen Sinus münden. 2) Dr. Nikiforow
beschrieb eine sehr bequeme Methode zur TJntersuchung des
Bin degewe b es im normalen und pathologischen Zustande: in
das zu untersuchende Gewebe wird zunächst eine fixirende (Flem-
ming's) Flüssigkeit injicirt, darauf folgt eine mehrmalige inter-
stitielle Injection von Alkohol und endlich von Celloidin; das Prit-
parat wird darauf nach allgemeinen Vorschriften behandelt; diese
Methode ist besonders zum Studium der Karyokinese im Tjnterhaut-
zellgewebe geeignet.

Damit schliesse ich meinen kurzen Bericht über die Thätigkeit
des zweiten Congresses der russischen Aerzte in Moskau; ich bin
mir wohl bewusst, dass mein Bericht in vielen Hinsichten ungenügend
ist, ich hatte aber nur die Absicht, im Allgemeinen einen Begriff von
der Bedeutung dieses unstreitig wichtigen Ereignisses im medici-
nischen Leben Russlands zu geben. Die Veröffentlichung der Ver-
handlungen des Congresses, die bald erfolgen wird, wird die Mög-
lichkeit geben, die Thätigkeit des Congresses eingehender kennen
zu lernen. Ihr ganz ergebener G. Durdiifi.

Ix. V. Ziemsseri. Der Arzt und die Aufgaben des ärzt-
lichen Berufes. Vortrag. Leipzig, 1887. 23 Seiten. Ref. Fürbringer.

'Wir müssen uns in der Begründung der Herausgabe von ,,Klini-
schen Vorträgen" seitens des berühmten Münchener Lehrers und
Arztes im Wesentlichen dem Inhalt des vorgedruckten Prospektes
anschliessen, insofern die (in unseren westlichen Nachbarländern
längst eingebürgerte) Sitte umdeswillen mehr und mehr Anklang bei
uns findet, weil sie den besonderen Vorzug der Ausprägung der
Individualitht des Vortragenden zum Ausdruck bringt. Der Nutzen
der Offenbarung eines reichen Wissens, einer weitgehenden Er-
fahrimg, der nüchternen Kritik der Literatur dürfte der Form des
Lehrbuchs keineswegs fremd sein, aber das lebendige, warme Wort
der Person pflegt da nur sehr selten zur Geltung zu kommen. Was
nun den vorliegenden ersten Vortrag in specifischer Weise aus-
zeichnet, ist der ernste Ausdruck einer edlen und idealen
Gesinnung in der fast allenthalben kerngesunden Darstellung
solcher Dinge, deren 1(enntniss uns Allen vom jüngsten hoch-
schüler bis zum gefeierten Nestor unserer Wissenschaft und Praxis
Noth thut und nicht minder dem gebildeten Laien frommen wird.
Wir greifen aus der Fülle des Gebotenen die Besprechung und
Bedeutung der staatlichen Reisestipendien, des modernen Drängens
auch der unreifsten Aerzte nach der Praxis in der grossen Stadt
heraus, ferner der nothwendigen Eigenschaften des Körpers, Geistes
und Gemüths, der Art der wissenschaftlichen Vorbildung für den
arztlichen Beruf und des Fortarbeitens in der Praxis. Verwahrt
sich auch der Vortragende gegen den Vorwurf, das der Arzt von
heute seinen Beruf weniger ideal auffasst und die Humanität weniger
reprsentire als ehedem, so beklagt er doch die Bestrebungen eines
llerabdrückens der humanistischen Ausbildung der Schule gegen die
technisch-mathematische und urgirt die Reformbedürftigkeit] der
heutigen nur von Pädagogen und Philologen geleiteten Schule nach
allen Richtungen hin. In hohem Maasse beherzigenswerth sind die
Regeln fur das Verhalten des Arztes zu seinen Klienten, zu den
Familien und zu den Collegen und nicht minder die Haltung des
Vortragenden zu den Institutiouen des ärztlichen Vereinswesens,
unter denen auch der deutsche Aerztetag und die Aerztekammern
Berücksichtigung finden als belangvoller Ausdruck eines richtigen
Standesbewusstseins. - Wohl tritt y. Z. an einigen Stellen im idealen
Drange und subjectiven Denken aus dem Bereich des praktisch Ver-
werthbaren ja des Möglichen etwas heraus; nichtsdestoweniger wird
jeder durch die Arbeit geadelte Arzt und Gelehrte dem Vortragenden
in seinem Schlusswunsch voll beistimmen, dass seine trefflichen Rath-
schlage uns durch's ganze Leben begleiten mögen.

Die Ausstattung ist tadellos (Vogel'scher Verlag), höchst be-
fremdlich aber wirkt das Interdict auch des ,,auszugsweisen Nach-
druckes" des Vortrages. Wir hätten das Gegentheil erwartet.

X. y. Ziemasen. Ueber die Cholera und ihre Behand-
lung. Leipzig, 1887. 25 Seiten.

Gehirt der vorstehend erwähnten Sammlung ,,Klinischer Vor-
träge" an, von welchen eine gr5ssere Anzahl aus dem Bereich der
allgemeinen Therapie, sowie speciellen Pathologie und Therapie fol-

1) Biologisch. Ceutralblatt, IL Bd.
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gen soll. Der Vortragende gliedert das Material naéh der üblichen
Weise, in sehr klarer, frischer und gefälliger Darstellung. Den
Kochschen Bacillus spricht er als höchst wahrscheinliche" Tir-
sache der Cholera an. Unter den therapeutischen Vorschlägen finden
besonders das Calomel (freilich mehr auf Grund therapeutischer
Erwägungen, da die ,,sichere und rasche Desinficirung des ganzen
Darminhaltes" bei der Cholera noch Niemand nachgewiesen hat und
auch die günstigen Erfahrungen" noch nicht genügend begründet
sind) und der Campher, sowie die Cantani'sche Entero- und Hy-
podermoklyse Empfehlung. In das Loi) des Opiums vermag Z.
indess nicht einzustimmen, da dieses Medicament der Krankheit
im Allgemeinen einen besonders schweren Verlauf aufzuprägen
scheint.

XI. V. Ziemssen. Antipyrese und antipyretische Heil-
methoden. Leipzig. 1887. 29 Seiten.

Der dritt- und letzterschienene der ,,Klinischen Vorträge", aus-
gezeichnet durch eine ausserordentliche Milde der Kritik bei aller
selbstständigen Haltung zu den auf der Tagesordnung stehenden
Voten der Parteien, von welchen der Vortragende sechs Typen auf-
stellt : die extremen, das medicamentöse Antipyreticum verwerfenden
Hydiater, welche nur das kalte Bad zulassen, die gemtssigten,
welche lauwarme Bader anwenden, die Gruppe derer, welche neben
dem Bade innere Antipyretica reicheii, die Partei soldier, welche
gegen die salutäre Regulationsvorrichtung" des Fiebers nur bei
drohender Gefahr einschreiten, die Feinde jeder Antipyrese und
endlich die Gruppe, welche jeden Einfluss einer Therapie auf die
Mortalität des Typhus negirt. Der Vortragende selbst bekennt sich
im Allgemeinen als Gegner des modernen Skepticismus und ist
überzeugt, dass eine zweckmässige Antipyrese nicht nur den Verlauf
der Krankheit ginstiger zu gestalten, sondern auch die Mortalität
speciell des Typhus mindestens auf die Hälfte" der friheren Sterb-
lichkeitsziffer herabzudricken vermag.

Dass die fir diesen letzteren Satz in's Feld gefihrten Argu-
mente (bester Heilerfolg" der Brand'schen Methode in Militär-
spitälern, giinstige Beeinflussung nicht nur der Fieberhitze und ihrer
Wirkungen, sondern auch der Infectionsschädigungen als solcher)
die Rolle eines strikten Beweises fihren, wird Niemand verlangen
dirfen, der theoretisch und praktisch geschult ist in diesen schwie-
rigsten Fragen, welche die allergewichtigsten Stimmen bis in die
neueste Zeit so grundverschieden beantwortet haben; immerhin
glauben wir den Leser auf die Ausfihrungen des Minchener Klinikers
besonders aufmerksam machen zu sollen, welche seine Anschauun-
gen iber das vielumstrittene Axiom des VerhMtnisses des Fiebers
oder sagen wir richtiger der Temperaturerhöhung zu den Infections-
erscheinungen motiviren. Sicher wird sich so mancher Anti-Anti-
pyretiker ein wohl begrindetes Wort gegen die Grenze erlauben,
welche y. Z. zwischen Hitze- und Mikrobenwirkung absteckt unter
auffallender Erweiterung des ersteren Gebietes zu einer Zeit, in
welcher man auf Grund der werthvollen Entdeckung des intoxica-
tiven Charakters so mancher Infectionskrankheit bedenkliche Wir-
kungen der Fieberhitze abzuleugnen mehr und mehr Veranlassung
findet; aber es liegt im eminenten Interesse des Arztthums, wieder
einmal die altera pars durch einen Kliniker, wie y. Z., vertreten zu
hören, um nicht allzuschnell dem Bestreben anheimzufallen, an
Stelle der antipyretischen - fiebererregende Heilmittel zu entdecken.

Das antipyretische Verfahren, welches y. Z. anwendet, hält
die goldene Mitte zwischen allen Extremen, wird selbstverständlich
in seinen speciellen Modificationen durch die Indicationen des Einzel-
falles bestimmt. Obenan steht die Wasserbehandlung, aber nicht
das kalte Bad, sondern die ,,Mittellage" einer Temperatur von 24
bis 18° R; die Zahl der Bäder schwankt zwischen 2 und 6 in
24 Stunden. Bestimmend ist weniger die vom Thermometer er-
schlossene Temperatur, als die Reaction des Individuums auf die
ersten BLder; doch empfiehlt sich im Allgemeinen als Reglement
fur das Pflegepersonal der Brand'sche Rath, bei 39,5° in der
Achsel zu baden. In der Privatpraxis empfehlen sich die milderen,
insbesondere (you 26 bis 24° auf 20 bis höchstens 18°) allmählich
abgekithlten Bäder. Besonders beherzigenswerth erscheint der drin-
gende Rath, hier lieber etwas zu wenig als etwas zu viel zu
thun, uud neben der Wirkung auf die KörperwLrme die Beein-
flussung des ganzen Krankheitsbildes durch die ersten
vorsichtigen Bäder zur Richtschnur zu nehmen. Ref. möchte
nach seinen Erfahrungen diese Regel als die weitaus belangvollste
ansehen.

Was die fieberwidrigen Arzneimittel anlangt, iber deren Be-
deutung und Anwendung noch anderwärts Genaueres mitgetheilt
werden soll, so erachtet y. Z. die moderne Opposition gegen die-
selben als zu weitgehend und wendet sie als werthvolle Hilfsmittel
der Therapie an.

No. 17

XI]:. Wolifhügel und Riedel. Die Vermehrung der
Bacterien im Wasser. Arb. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamt, Bd. I.
Heft 3-5. Ref. A. Pfeiffer.')

Die nachstehend besprochenen Versuche wurden zur Beleuch-
tung der Frage angestellt, ob und unter welchen Umständen pa-
thogene Mikroorganismen in die Brunnen oder andere Bezugsstellen
der Wasserversorgung gelangen, im Wasser die Bedingungen zu
ihrer Vermehrung finden, und wie weit bei der bacteriologischen
Prilfung des Trink- und Nutzwassers eine Vermehrung der Keime
beim Transport oder Stehen im Laboratorium als Fehlerquelle in
Betracht kommen müsse. Die Versuche theilen sich in solche mit
indifferenten und solche mit pathogenen Bacterien. Zu den erste-
ren wurden 4 verschiedene Bacillen, welche im Berliner Leitungs-
wasser regelmässig vorkommen, benutzt und das Wasser, in welches
dieselben aus der Gelatinecultur geimpft wurden , vorher im strö-
menden Dampf sterilisirt. Die Verfasser gelangten im Allgemeinen
zu dem bekannten Ergebniss , dass im Wasser thatschlich eine
Vermehrung der Bacterien , mögen dieselben nun auf natürlichem
Wege, oder experimenti causa in dasselbe gelangt sein , eintritt.
Es sei demnach vollkommen gerechtfertigt, bei bacteriologischen
Wasseruntersuchungen zu verlangen, dass wenn möglich die Unter-
suchung ohne Verzug vorzunehmen sei, oder beim Trausport eine
genügende Eispackung eintrete.

Für die nachfolgend benannten pathogenen Bacterien ergab sich:
dass Milzbrandbacillen sowohl im unfiltrirten wie filtrirten, so-
wie im lOfach verdünnten Pankewasser bei höherer und niederer
Temperatur (12-15° C) sich gut weiter entwickelten. Für Typhus-
bacillen wurde ermittelt, dass dieselben in sterilem verunreinig-
ten Flusswasser, auch wenn dasselbe durch Zusatz von destillirtem
Wasser (bis zu 90 pCt.) verdünnt wird, nicht zu Grunde gehen,
vielmehr bei giinstigen Temperaturbedingungen (1G° C) sich ver-
mehren und bei niederer Temperatur wenigstens lebensfähig bleiben
können. In nicht sterilem Wasser konnte die Beobachtung des
Verhaltens der Typhusbacillen über eine längere Reihe von Tagen
nicht mit Erfolg ausgedehnt werden, weil sich dieselben verhält-
nissmässig langsam bei den Plattencultureu entwickeln, und weil
die Kolonien ein zu wenig charakteristisches Aussehen haben.
Wurden gleichzeitig mit leicht unterscheidbaren Arten von Wasser-
bacterien Typhusbacillen in steriles Wasser gebracht, so blieben
beide noch längere Zeit nebeneinander nachweisbar. Milch erwies
sich als ein sehr geeigneter Nährboden und kann in hohem Grade
dazu geeignet sein, im Verkehr den Typhus zu verbreiten. Die
Cholerabacillen werden in nicht sterilem Wasser in wenigen Tagen
durch andere Mikroorganismen völlig oder fast völlig verdrängt.
In sterilem Wasser nehmen dieselben Anfangs an Zahl mehr oder
weniger ab und gelangen erst nach mehreren Tagen zu einer, dann
aber stark fortschreitenden Vermehrung. Es scheint daher, dass
die Commabacillen eine gewisse Acclimatisation nöthig haben, um im
Wasser weiter existiren zu können. In steriler Milch fand vom
Tage der Impfung ab eine mässige Zunahme der Cholerabacillen
statt. In sterilem Wasser hielten sich dieselben 7 Monate lang
entwicklungsfähig.

XIII. Emil Berger und Josef Tyrman Die Krankheiten
der Keilbeinhöhle und des Siebbethiabyrinthes und. ihre Be-
ziehungen zu Erkrankungen des Sehorganes. Mit 9 Abbildun
gen. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1886. 110 Seiten. - Ref. Maxi-
milian Bresgen in Frankfurt a. Main.

Es muss als ein dankenswerthes Unternehmen angesehen werden,
dass die Verf. eine genauere Bearbeitung der bis jetzt nur kurz
beschriebenen Krankheiten der Keilbeinhöhle und des Siebbein-
labyrinthes versucht haben. In unserer Zeit, in der wir nach allen
Richtungen hin die Bedeutung der Erkrankungen der Nasenhöhle
und ihrer Anhtnge fth die unmittelbare Nachbarschaft wie über-
haupt für den ganzen Körper ausfindig zu machen bemüht sind,
wird es allseitig besonders dankbar anerkannt werden, wenn die
Ophthalmologen, die bisher ziemlich vornehm bei Seite stehen blieben,
unsere Bemühungen thatkräftig unterstützen. Wenn dabei Unge-
nauigkeiten in der Benutzung der rhinologischen Literatur mit
unterlaufen, so kann das nicht schwer ins Gewicht fallen; der
Schwerpunkt solcher Arbeiten liegt ja in der Aufdeckung der Be-
ziehungen der Krankheiten der Nasenhhle etc. zu denen des
Sehorganes, und in dieser Hinsicht schulden wir den Verf. der vor-

') In einer nach ähnlichen Gesichtspunkten wie die vorliegende Arbeit
angeordneten Versuchsreihe bin ich zu ganz ähnlichen Resultaten gelangt.
Bezüglich des Verhaltens von Cholera und Typhus in sterilem Brunnen-
wasser ergab sich für erstere eine noch nach jetzt 10 Monaten ungeschwächte
Entwicklungsrahigkeit. Typhus war in demselben Wasser noch nach 4 Mo-
naten entwicklungsrahig. Vergl. hierüber meine im 3. Heft der Zeitschrift
für Hygiene von Koch u. Flügge erschienene Arbeit ,,TJeber die Beziehun-
gen der Bodencapillarität zum Transport von Bacterien."

A. Pfeiffer.
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liegenden Schrift besonderen Dank. Anatomie, Entwicklungsge-
schichte und Physiologie sowie Missbildungen und Varietäten wer-
den auf 10 Seiten besprochen. Den entzündlichen Erkrankungen
der Keilbeinhöhle und des Siebbeinlabyrinthes sind 20 Seiten, den
Geschwülsten 42 Seiten, den Verletzungen und Parasiten 12 Seiten
gewidmet. Die ,,Schlussbemerkungen", welche die Verbindungen
zu den Erkrankungen des Sehorganes ziehen, nehmen 16 Seiten in
Anspruch. Im Allgemeinen sagen die Verf.: So lange ein krank-
hafter Prozess, Entzündung oder Neubildung, innerhalb der Keil-
beinhöhle sich abgrenzt fehlen entweder subjective Symptome
vollkommen, oder es wird heftiger Kopfschmerz, mitunter
von intermittirendem, anfallsweise auftretendem Charakter, angegeben.
Setzt aber der krankhafteProzess sich auf die Nachbargebilde fort,
so entstehen mitunter Symptome, welche mit einiger Wahrschein-
lichkeit den Keilbeinkörper als den Sitz der Erkrankung
erkennen lassen." Vom Siebbeinlabyrinthe wird annähernd das-
selbe gesagt. Es würde zu weit führen, alle oder auch nur einige
Einzelheiten wiederzugeben. Wir haben nur festzustellen, dass die-
selben mit grosser Umsicht und Sachkenntniss dargelegt sind. Das
Buch ist ein neuer werthvoller Stein zu dem Gebäude, welches die
hohe Bedeutung jeglicher Nasenerkrankung darzulegen bestimmt ist.

R. Coön. Pathologie und Therapie der Spraohano-
malien. Seiten. Wien und Leipzig, Urban u. Schwarzenberg,
1885. - Ref. Maximilian Bresgen in Frankfurt a. Main.

Wir nahmen gelegentlich der Besprechung einer friihereñ Schrift
des Verf.'s in diesem Bl. (1883 p. 547) Anlass, darzulegen, dass
dieselbe zu viel Wissenschaftliches enthalte, um populär, und zu viel
Populâres, um wissenschaftlich sein zu kinnen. Wir freuen uns,
dass Verf. sich diesmal lediglich an das ärztliche Publikum gewendet
hat. Er wird dadurch dem von ihm mit soviel Ausdauer und so
reichem Erfolge bearbeiteten Gebiete der Sprachgebrechen wesent-
lichen Vorschub leisten. Das Buch zerfällt in Theile: I. Die
Anomalien der Sprache: 1) krticulationsstörungen (Lispeln, Schnar-
ren, Dahlen, 1-Stammeln, Stammeln, Nâseln); ) Functionsstrun-
gen (Poltern, Gaxen, Aphthongie und Lalophobie, Stottern). II. Die
Sprachlosigkeit: 1) Hörstummheit; ) Taubstummheit. - Sehr
eingehend sind die Heilmethoden des Verf.'s dargelegt und durch
graphische Darstellung der Athem, Stimm- und Sprachgymnastik
und durch Leseübungen erläutert. Wer sich mit der Behandlung
der Sprachgebrechen beschäftigt, wird das vorliegende Buch nicht
entbehren können; allen anderen Collegen aber ist zu empfehlen,
in dasselbe wenigstens Einblick zu nehmen, um sich aus demselben
Anregung und Belehrung zu schöpfen.

Compendium der Arzneiverordiiungslehre von Dr.
C. Liebreich und Dr. A. Langgaard. Medicinisches Recepttaschen-
buch. II. Aufl., Abth. I. Berlin, Fischer's medicinische Buchhand-
lung (H. Kornfeld) 1887. Ref. S. G.

Das vorbezeichnete Compendium, dessen erste Abtheilutig in
zweiter Auflage soeben erschienen ist, hat die Mitbewerber auf diesem
Gebiete, deren Zahl auf dem Büchermarkt keine geringe ist,
an Zweckmassigkeit und absoluter Vollständigkeit, bei gedrängtester
Kürze, weitaus überholt. Wir hatten dem Werke bei seinem Er-
scheinen die beste Prognose gestellt. Die sich so bald ergebende
Nothwendigkeit einer zweiten Auflage hat bestätigt, dass die prak-
tischen Aerzte sich diesem Votum vollauf angeschlossen haben. Es
bedarf keiner weiteren Ausfiihrung, dass diese neue Aullage durch
alles das ergänzt worden ist, was wir an neuen Errimgenschaften
und wirklich für die Praxis Verwerthbarem bis in die jüngste Zeit
auf diesem Gebiete zu verzeichnen haben.
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